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Berichte und Notizen. 
I. Kotrspondnzen. 

iFCr die Pldgogischem Momtshcfte.) 

Belimere 
Die groze Feriersbrrist 

--In den sechsunddreiszig Jabren se- 
ner Lehrttigkeit In der groszen Stadt 
Btaltiore bant der Sereibr keinen so 
ewegten Se~ulgang gemacit, als am 
Mocntag Mrgen, dein ac~ten F'erur. 
Seit (en] vorh~ergehenden~~l ornttt g 
stnd drs Hetrz (ler Stadt in Filammen, 
und obgfleich Laschnaamnrlscften ans 
eineml U r~kria. -on nh~ezul zweihnnl- 
dert M~eilen zur Hilfe herbeigeeilt wa- 
ien, rste der selreckliclie F'eaerii- 
mlon laner nli(3 fesselos weite. D)ie 
gii~ede Hitze liez dieelbeaa leak 
I'eriellerl cII garI ni('ht- nlile konainlenl. 

le ring~herie diese Tlitze wrr laiszt 
sickl dararis erseel, daFz elserne ai- 
len nngIleschmIlolzen uren; dr 
Schnelzpunkt des iens 1st bekaiunt- 
lich ungetfilr 3000 Grd F. Viele der 
ausgeworfenen ichtigeai Wasser'- 
strahi~n vera~ndelten sich selnell in 
Daap~f, und auch ds iederwerfen 
ga inzer Iliierreihlen durli Dyna uit 
bantte sich immner nocli verebens er- 
iesen, der Feuerdron rste ver- 

heterend weiter. Dr einzle Trost wr~ 
jetzt, dasz sicth der heftie WSind von 
den vielen be3roten ohnhisern 
abgewfendet hatte rind die Millionen 
flieener Fenerbrine rind Fi'nken 
der Hfnegend zriwirbelte, in de~en 
reichefiltn L~gerhi~sern sidi er 
Brand, drrl dls B3ssin abegr~nzt, 
vora issiclatlich a rstoben koante. F'rel- 
lick konnte emn U-msclagen des Win- 
des so fort w iedr nerien Sebreken 
brinen. 

De Nacht war fiir Vile elne 
Schreckensncht gewvesen. Die stol- 
esten Geb~rde der Stadt, Hotels, 
Ba nken rnd Geselaiftsplste us 
Marrmor, (ralnit rindl isen, rind statt- 
liehe La~erhuse brannten lieterlo, 
rind die riesien ,,ferierfeste" Ge- 
bauderippen, inter ihnen ds jiiugst 
nach a~lerneierster Konstukton mit 
eineinl Kotnifwand von drel MuIi- 
lionen Dollrs errie~tete seclizebri- 
ticige ,,Continental" macten dbel 
k~eine Arisnabme. Se zeigten sich 
feriefest in dem Sinne, al.s sle Hoch- 
bifen wren. UIlnd hoehofenartig wr 
dIe belle Girit, die iiber dean eine hle 
Quadrtaeile ufa swenden Ferier- 
inleere britte. In ashigton rind 

weiterhin war sie zu sehen-cin schan- 
cilich schfliier Aublick! 

Unter diesen Eindrucken machte 
Sebreiber den weiten Schuiweg, vorbei 
an Rettenden und Helfenden. Unter- 
wegs war ihrn gesagt worden, die drei 
Geb~ude seiner Schule seien zerst~it, 
er fand sie aber unversehrt, und bci 
dci nun lerrscheiiden Windriclitung- 
auszer (~efahr. Von den 1600 Z6glin- 
gen tanden skli nur. 40 zusanijuen, 
diese warden natfirlIch f fir den Tag 
entlassen. Ala sich der Sebreiher ge- 
gen Abend atit (1Q11 nocli weiteren Weg 
',~u seiiwr ehenfalls fast sehiilerleeren 
Ahendschule nut clxte-er ha tte fl at bel- 
(len Seltuiwegen ffintzelmn Meilen zu 
gelien: der Buhadleast W;1P dtircli Zer- 
stbrung (ler elktrischen Krattstelle 
an tnoghch gewor(len-war da s Fetter 
endli(-h tinter Krntrolle, abet- g111 an- 
heiiiilich (lrolIen(1 briitete am Naeht- 
himmel die Feuersglat uber achtzig 
zerst6rtea Ilausergevierten. Atif 150 
Millionen Dollars wird der direkte 
Vet-lust gesch~tzt, der indirekte liszt 
sich noch gar nieht absehen. 

Bei alledemn wurde keine dor stud- 
tisebmi Schalen gescha.digt. weld abet' 
1st das stattliche turingekr6nte Ge- 
idiade des Maryland Institutes, dessen 
Kunstachule tinter der Leitang anse- 
res genialen Landaniannes. Prof. Ottc~ 
Fuchs. zu elner der ersten des Landes, 
wean nielit zur ersten. geworden 1st, 
nut all semen Saturniungen und 
I\unstschatzell in elnen unt6rndichen 
Ilauteit rauchender Trilnirner verwan- 
delt worden. Sie z~hlt zur Zeit 1300 
Z6glinge in den Tag- und Abendklas- 
sen. Die Johns Hopkins IJniversit~t 
erlitt auch enipfindliche Verluste, in- 
deni aehtzbr zu ibreni Grundvermnbgen 
gehbrige 14agerh~user, liii Wert von 
etwa. zwei MillIonen Dollars, g~nzllch 
zerst6rt wurden. In ~hnlicher Weise 
ist auch daR so herrileb blfihende 
Wonia n's College gesch&digt worden. 
Dern Leser sind gewlsz dureb die lila- 
strierten Zeitungen Bilder von der Zer- 
stbrung vor Augen gebraeht worden. 
Diese vei'n~5gen abet' kaurn em Bild 
von dci' Trostloslgkeit und dern Urn- 
tang (lea weiten Trijmninerteldes zu ge- 
hen. Em Fachmann dci' Regierung hat 
herechnet, dasz das Wegr~urnen der 
Trfirnrner, urn Umbuaten zu errnbgll- 
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chen, iber zwanzig Millionen Dollars 
kosten werde. Dieses alles hat hier 
aber keineswegs entmutigt, es sind 
schon Vorkebrungen Im Gange, um 
aus der Asche des alten ein neues, 
schueres Baltimore hervorzurufen. 

Die Blumenspiele werden, 
wie geplant, um die Mitte des Monats 
April hier stattfinden. Zu dem Dich- 
ter-Wettkampfe sind bis zum 16. Feb- 
ruar, dem letzten Termin fiir die Ein- 
sendung, 305 Gedichte eingelaufen, 
und zwar Liebesgedichte 78, humori- 
stische 50, Novellen und Balladen 42, 
Gedichte zum Preise des Deutschtums 
42, sangbare Lieder 41, darunter 19 mit 
Komposition, religidse Gedichte 26, 
Dichtungen, welche sich auf die Ge- 
schiclhte der Deutschen in Amerika be- 
ziehen, 17. Als keiner gestellten Auf- 
gabe entsprechend wurden 9 ausge- 
schlossen. Die sieben Preisrichiter ha- 
ben hre Arbeit begonnen und werden 
gegen Ende Mirz das Urteil fallen. 

Emil Dapprich.-Im Februar 
war es ein Jahr, dasz Freund Dapp- 
rich auf seiner Durchreise nach der 
alten Heilmat den Schreiber in der 
Schule besuchte. Eine kleine Ab- 
schiedsfeier zu Ehren des lieben 
Gastes wurde damals von den Z6glin- 
gen der Oberklassen improvisiert, wie 
sich die Leser dieser Spalten vielleicht 
noch erinnern werden. Es war ein 
Abschied firs Leben, denn als der 
liebe Freund bei seiner Riickreise an 
unserem Hlause anklopfte. waren wir 
noch am Meeresstrande. Am Jahres- 
tage jener Abschiedsfeier wurde dem 
Hleimgegangenen in demselhen Schul- 
ramn eiin hesonderes Gedenken gewid- 
met, die beiden dafiir zusammengern- 
fenen Oherklassen sangen dabei wie- 
der ,.Es ist bestimmt in Gottes Rat." 
das in und mich damals so tief er- 
,riffen hatte. W'ie herzlich und an- 
haltend er mir dann, zum letzten Mal, 
die Hand driickte. - ,,Er war mein 
Freund, mir immer echt und treu." 

S. 
Califoril an. 

Der Verein von Leirern 
d es D e a t sc h en hielt am Samstag 
den 16. Januar, eine Versanmluang in 
San Francisco ab. Fiir das kommende 
Jahr wurden folgende Beamten ge- 
w~hlt: Dr. HI. K. Schulliag, Prisldent; 
Dr. Julius Goebel, Vize-Prisident: 
Herr Martin Centner, Schriftfiihrer; 
Friulein Em ma Garretson, Schatz- 
meisterin 

r). Julius Goebel hielt cine An- 
s1)ralche jiber ,,Prose Compositson" im 
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deutschen Unterricht. Als Vorsteher 
des deutschen Departments an der 
Stanford Universitiat hat er Gelegen- 
heit, die Arbeiten der eintretenden 
Studenten und deren Korrektur durch 
die Lehrer durchzusehen. Da zeigt es 
sich denn, dasz der Unterricbt im 
deutschen Aufsatz sehr im argen- 
liegt. Dies liegt teils an der Inkompe- 
tenz mancber Lehrer und teils an den 
mangelhaften Lehrbichern. Im Be- 
richte des Zwoilfer-Komitees iber mo- 
derne Sprachen heiszt es, dasz ein 
Lehrer fiir den deutschen Unterricbt 
befahigt sei, wenn er einen Brief oder 
Aufsatz schreiben konne, "without 
making gross mistakes in grammar or 
idiom." Dies ist ein gefahrlicher Aus- 
spruch; wir sollten besser vorgebildete 
Lehrer fiir den deutschen Unterricht 
verlangen.-In den Lehrbiichern fehit 
es vor allem an pidagogischem Auf- 
bau der tlbungsstiicke, vom Leichte- 
ren zum Schwereren fortschreitend. 
Die Syntax sollte dabel systematisch 
eingeiibt werden. Der Redner verwies 
auf die ausgezeichneten Lehrbiicher 
fiir den Sprachunterricht in den Schu- 
len Deutschlands, die von berufenen 
Pidagogen geschrieben sind, und in 
welchen der Iehrstoff auf das genau- 
este und grudlichste ausgearbeitet 
ist. Solhe Biicher fehlen fiir den 
ldeutschen Unterricht in diesem Lande 

noch ginzlich, und es steit zu wiin- 
schen. dasz diesem Mangel bald abge- 
hiolfeiin werde. Auch die deutschen 
Lesebhicher siind noch lange nichit, wtas 
sie sein sollten. Die Schuld liegt zum 
grossen Teil an den Verlagsfirmen, die 
wenig Sinn fiir die wirklichen Bediirf- 
nisse der Schulen hIlben und, von 
G(old ina chCrwut geleitt. dlen Autoren 
nur eine winzige Vergiitung bieten. 

V. B. 
Chica o. 

Die Brandkatastropihe 
vom 30. Dez. lag uns Alien so schwer 
nuf den Gemuitern, dasz ich es bisher 
versiiumt habe, meinen regelmiiszigen 
Bericht an die P. M. zu senden. Ha- 
hen wir doch unter den 590 Toten 103 
Schulkinder und 38 Lehrer gehabt! 
Inter letzteren zwei unserer bekann- 
testen Turnlehrer, .Tames Schneider, 
vom Aurorn Turn-Verein. und Hr- 
mann 0. Dreisel. von (der Crane Hoch- 
schule. Beide waren Abiturienten des 
Turnlhrerseminnrs in Milwaukee, 

)Drlosel hat auch das Lehrerseminar 
dart ablsolviert. Wahrend die anderen 
stdtischecn Tnrnlehrer die Ferien- 
woclie beniitzten, um sleh auf das auf 
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den 2. Januar anberaumt gawesene 
Promotions - Examen vorzubereiten, 
wurde dem Dreisel, der seine Prilfung 
schon im Juni vorher mit Auszeicb- 
nung bestanden hatte, die freie Zeit 
verhingnisvoll. Mit ibm und Schnei- 
der verbrannten seine und des letzte- 
ren Frau, deren Schwester mit ihrem 
Briutigam und dere Mutter - alle 
sleben! 

Unsere 6ffentlichen Schulen glichen 
nach demn Ungliick einem Trauerhaus. 
Beinahe in jeder derselben fand man 
leere Sitze, die von den Mitschilern in 
liebevoller Weise schwarz verbh gt 
wurden. Ohne eine Frage zu stellen, 
wuszte man, was das zu bedeuten 
liatte, und es lag lange Zelt wie ein 
Alp auf Lehrern und Schiilern. 

Die Coroners-Geschworenen haben 
den Fall drel Wochen lang unter- 
sucht und gefunden, dasz der Mftyor 
Harison mit seinem Feuerwehr-Chef 
und mit seinem Oberbaulnspektor, die 
beiden Eigentiimer der Menschen- 
falle und der Biihnenmeister fiir das 
Entsetzliche verantwortlich selen. Der 
Biirgermeister wurde gleich am nich- 
sten Tage von seinem Freund und 
Parteigenossen, dem Richter Tuthill, 
entlastet. Jetzt hat nun auch die 
Grand Jury, die den Fall untersucbt 
hat, ihren Spruch abgegeben, nach 
welchem einer der Eigentiimer des 
Theaters, W. H. Davis, ferner der Ge- 
schiftsleiter desselben, Th. Noonan, 
sowie der Biihnenzimmermann, J. E. 
Cummings wegen fahrl~ssiger T6tung, 
und der Oberbaukomissr, G. Wil- 
liams, und der Bauinspektor, E. 
Laughlin, wegen strafbarer Pflichtver- 
nahlssigung zum Prozesse festgehal- 
ten werden. Und wenn dann der dritte 
Akt des Gerichtsscbausplieles vorbei 
sein wird, werden wir finden, dasz 
noch weniger Personen oder eigentlich 
gar niemand fur das Entsetzliche ver- 
antwortlich ist - hbchstens vielleicht 
der Btihnenzimmermann, dean bel 
dem hbrt vielleicht der ,,Einflusz," wie 
man das so schn nennt, auf. Und das 
furchtbare Verhrechen an beinahe 600 
Menschenleben - von den vielen fiir 
Lebenszelt verstimmelten gar nicht zu 
reden - bleibt ungesiihnt! 

E nes. 
Milwauke*. 

Schule f i r verwahrloste 
K inder (Parental School). Fiir 
die Anlage einer soichen Schule 
wird bel uns jetzt fieiszig gearbeitet. 
Dasz dieselbe dringend notwendig 
ist, wird wohl jeder zugeben, der 

das Leben elner Groszstadt kennt, 
und somit die Gefahren, denen die Ju- 
gend, und besonders die Knaben, 
durch Verffihrung und bbses Beispiel 
in schlechter Gesellschaft ausgesetzt 
sind. Besonders sind dies solhe Kin- 
der, denen en Tell Leichtsinn, Eigen- 
wille, Unlenksamkeit, Trotz und Trig- 
heit angeboren 1st, und die dann 
noch oft das Ungliick haben, dasz 
ihnen eines der Eltern oder gar beide 
starben. Kommen solche Kinder dann 
in schlechte Umgebung und schlechte 
H~nde - und wie viel Gelegenheit ist 
dazu! - so gelt es mit ihnen schnell 
bergab, und schlieszlich winkt das 
Arbeits- und Zuchthaus. Da ist es 
doch wohl die geblieterische Pflicht der 
Gemeinde, diese Kinder zu retten, so 
lange es noch Zeit ist. 

In einer Versammlung, die kiirzlich 
von den Schulprinzipalen und der 
"Children's Betterment League" ge- 
meinschaftlich abgehalten wurde, be- 
sprach man sich iiber Mittel und Wege 
zur Errichtung einer solchen Schule. 
Auf dieNotwendigkeit dieser Anstalt 
wurde zuerst von einigen Rednern hin- 
gewiesen. Aus einem Bericht des Ju- 
gendgerichtes, Juvenile Court, ging 
hervor, dasn 1l letzten Jahre 561 Kna- 
ben und Maichen verhaftet und als 
anscheinend unverbesserlich vor das 
Gericht gebracht wurden, weil sie sich 
gegen Gesetz, Ordnung und gute Sitte 
vergangen batten. Von diesen waren 
15 Prozent schon im vorigen Jahre 
dem Gericht vorgefiihrt worden, und 
es hat sich gezeigt, dasz von ilnen 
nur Besserung zu erhoffea ist, wenn 
sie in eine bessere Umgebung gebracht 
werden. Dagegen waren 67 Prozent 
der Fille derart, dasz die Kinder 
nach einer Parental School hitten ge- 
schickt werden sollen, da aber in Mil- 
waukee kelne solche Schule vorhanden 
ist, so wurde ein Tell mit einer Warn- 
ung entlassen, und die andern unter 
die Aufsicht der Probations-Beamten 
gestellt. In den Jahren 1902 und 1903 
hat die Zahl der Schulschwinzer urn 
16 bis 20 Prozent zugenommen. Die 
Prinzipale aber erkl&ren, dasz im gan- 
zen etwa 240 Kinder in den Schulen 
sind, die in einer gesonderten Schule 
untergebracht werden sollten, und 
zwar zu ihrein eignen und dem Besten 
der andern Kinder. Die meisten der 
vor Gericht gebrachten Kinder werden 
scbon in fiiher Jugend durch andere 
an Leib und Seele verdorben, und zu 
Diebstahl und andere Schlechtigkeiten 
verleitet. In alien griszeren St&dten, 
wo solclhe Schulen fir verwahrloste 
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Kinder erricitet sind, bewkhren sie 
sich ausgezeichnet, und es hat sich 
herausgestellt, dasz selbst Kinder der 
allerschlimmaten Umgebung, die allen 
Lastern frhnten, gebessert und zu 
ehr- und brauchbaren Menschen erzo- 
gen werden konnten. Die richtige 
Lage fiir solche Schulen ist das platte 
Land, fern vom Getriebe der Grosz- 
stadt mit ihren Versuchungen und 
Lockungen, in der frischen freien Got- 
tesnatur, we sich das Gemiit des Kin- 
des an den Bichen, Wiesen, Wildern 
und Feldern erfreuen und wieder ge- 
sunden kann. Korperliche Uebungen 
und Arbeiten 1 Freien miissen mlit 
dem Unterrichte Hand in Hand geheu. 
Fiir diese Schulen ist das sogenanute 
Cottage-System das beste, wo eine Au- 
zahl Knaben oder Midchen nuterge- 
bracht und unter die Aufsicht elnes 
Mannes und eiuer Frau gestellt wer- 
den. Liebe, Freundlichkeit und Ver- 
trauen seitens der Leiter und viiter- 
liche und mfitterliche Ermshnung, ge- 
paart mit Milde und Ernst, sind die 
einzgen Mittel, welche auf Irr- und 
Abwege geratene Kinder wieder auf 
den rechten Weg zu fiihren und sie zu 
niitzlichen Mitgliedern der mensch- 
lichen Geselisehaft zu machen. Man 
riihmt sich in der jetzigen Zeit so sehr 
der getibten Mildttigkeit in Erbauung 
von Hospitlern, Altenhelmen, Kin- 
derheimen, etc.; da sollte man vor 
allen Dingen auch die vorerwhnten 
Anstalten nlcht vergessen, dann hitte 
man weniger Zucht- und Arbeitshiu- 
ser zu errichten, und, was die Haupt- 
sache ist, knnte so manche junge 
Menschenseele retten, so lange es noch 
Zeit ist. 

Ob freilich die Agitation in unserer 
Stadt etwas nutzen wird, ist noch sehr 
fraglich. Der Stadtrat wird sich wohl 
wieder mit dem Geldmangel entschul- 
digen und sich urn die Sache herum- 
zudriicken suchen. Doch wir wollen 
das beste hoffen. 

Englisches Urteil t 
Ainerik anische Schule n. 
Letztes Jahr sandte ein reicher eng- 
lischer Philanthrop, namens Alfred 
Mosely in london, eine Auzahl Mit- 
glieder der Trades Unionists nachi 
Amerika, um die Ursachen unsres 
rapiden Fortschrittes auf kommerziel- 
lew und gewerbliclhem Gebiete zu stu- 
(ieren. Diese Mnnet schrieben daun 
die Ursachen des Fortschritts der gro- 
szen Bildung und Intelligenz der hiesi- 
gen Arbeiter zu, und gaben als (len 
G3rund hiervon wieder die guten Schu- 

len in Anmerika an. Darauf sandte 
dann Mosely einige Schulminner her- 
iiber, urn auch aut p~dagogischem Ge- 
biet dem guten Onkel Sam elnmal in 
die Kaiten zu gucken. Die M.nner ka- 
men, wurden sehr freundlich empfan- 
gen, gefelert mit Festen und Reden, 
wie es denn so iiblich ist. Darauf nab- 
men einige Miiuner sie ins Schlepp- 
tan, um sie zn ftihren und ibnen die 
Schulen und die Klassen zu neigen, 
die sie sehen soliten, und - es klappte 
alles wie am Schniirchen. Doch nach 
und nach emanzipierten sich die Her- 
ren Englander von ihren Fiihrern und 
versuchten auf cigene Hand einen "re- 
search" vorzunehmen, um wominglich 
mehr und schirfer zu sehen. Natiir- 
lich fanden sie jetzt auch einige Schat- 
tenseiten in unserm Schuiwesen, nd 
freimiitig sprachen e!e sich ilber die 
?iingel und Fehler aus. Zwel der Be- 
sucher, namens Coward und Cock- 
burn, nehmen hohe Stellungen im eng- 
lischen Schulwesen ein und scheinen 
tiichtige Schulm~nner zu scn, und das 
macht ihre Ausstellungen an unserm 
Schulwesen urn so wertvoller. Sie fin- 
den, z. B., dasz wir ganz ausgezeich- 
nete Schulh~user haben, wahre Pa- 
I.ste; aber, melnen sie ganz naiv, es 
wi.re vielleicht gut, wenn ein Teil des 
vielen Geldes, welches die Gebiude 
kosten, len Lehrern an Gehalt zuge- 
legt wiirde, denn dieses se durchweg 
zu gering und kaum so hoch wie bei 
ihnen in England; dagegen selen die 
Kosten des Lebensunterhalts bler be- 
deutend haher als bel inen. ,,Das 
stimmt auffallend," pflegt ein Freund 
und Kollege von mir immer zu sagen, 
und jeder von uns Lehrern wird den 
Herren wohl in dem Punkte beistim- 
men. Sodann behaupten sie, es wirde 
von groszem Vorteil fiir unsere Schu- 
len sein, wenn wir mehr Inn ii- 
lic h e Lehrkriafte htten, die Frauen 
seien in zu groszer und unverhiltnisa- 
nisziger Ueberzahl. Vom 13. oder 14. 
Jahre an sollten die Knaben, wenn 
mbglich, nur von Mviinnern unterrich- 
tet werden, und zwar besonders we- 
gen der natigen Charakterbildung. 
In diesern Punkte werden von uns 
wohl nur die minulichen Kollegen bel- 
stimmen. Doch, ,,es ist nun einmal 
so," bleibt auch so, ja - es wird noch 
schlimwer; ich glaube, dasz wir nach 
10 oder 20 Jahren gar keine Miinner 
mehr iw Schulfach haben, und konse- 
quent wiirde es dann sei, auch Frau- 
en zu Superintendenten und Schlulrii- 
ten zu ernennen. Amerika ist dan 
Land der Extreme; viollcicbt wiirde 
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dadurcb um so eher die ndtige Reak- 
tion eintreten und Besserung kommen. 

Interessant ist auc, was Mr. 
Coward iiber krperliche Ziichtigung 
sagt. Bekanntlich ist ja in der Grosz- 
stadt New York schon seit Jahren die 
Priigelstrafe abgeschafft. Nun haben 
aber an 5000 Lehrer in New York elne 
Massen-Petition an den dortigen 
Schulrat gerichtet, in welcher in drin- 
gender Weise um Wiedereinffibrung 
der Korperstrafe nachgesucht wird. 
Bei einem Bankett nun, welches die 
dortigen Lehrer Herrn Coward gaben, 
ersuchten sie ihn, sich fiber k~irper- 
liche Ziichtigung in den Schulen zu 
Auszern. Er sagte dann (lm Aus- 
zug) folgendes: ,,Diese Frage splelt 
bel uns gar keine Rolle, da man 
es In England als selbstverstind- 
lich ansleht, oder besser, als not- 
wendig, dem Lehrer in der Schule 
auch das Ziichtigungsrecht zu erteilen. 
Doch musz ich bekennen, das diese 
Frage eine sehr wichtige ist. Es wiire 
wirkllch gut, wenn man in der Schule 
gans ohne Ziichtlgung fertig werden 
kfinnte; jedoch es gibt Schfiler die das 
nicht zulassen. Von hundert Kindern 
kann man bei 99 ohne Ziichtigung fer- 
tig werden, aber vielleicht nicht bel 
dem hundertsten, "and then the teach- 
er will find himself sometimes between 
the 'devil and the deep sea' in man- 
aging such a boy, and - he will break 
the rule not to punish." Sind das nicht 
treffliche und wabre Worte? Das ist 
ein Schulmnann, und er kennt die 
Sehule und die Schiiler. Dann musz 
ich noch ein kleines Erlebnis erwith- 
nen, dasz die Minner in Washington 
hatten, und das fir sie sehr merk- 
wiirdig war, jedoch fiir uns von kei- 
nerlel Bedeutung ist. Wie die Her- 
ren dort eiue Volkssehule besuchten, 
fiiisterte einer der Lehrer, oder wohli 
der Prinzipal, Herrn Coward ins Ohr: 
Der Schfiler dort heiszt Quentin 
Roosevelt. Was! ist das ein Sohn des 
Prksidenten? Ja, und ich kann Ihnen 
noch mehrere Sihne von Sekret&ren 
im Kabinet des Prisidenten, oder Kin- 
der von Senatoren zeigen. Merkwiir- 

dig! und die besuchen eine gewohn- 
liche Volksschule und sitzen neben 
dem Sohne eines gewohnlichen Arbei- 
ters! Und die Englander staunten und 
verwunderten sich sehr. Ja, das ist 
echt amerikanisch und demokratisch, 
und das ist ein groszer Vorzug bel un- 
sern Schulen, und zugleich ein Segen 
fir unser Land. Wird's immer so 
bleiben? Wer weisz? Zu wiinschen 
ware es wohl. 

Die Englunder werden hier manches 
gelernt haben. Vielleicht auch dieses, 
dasz man die hbheren Schulen, als 
Hochschulen, Colleges, Seminarien 
und Universitten sehr reichhaltig 
ausstattet. Die "donations" regnen 
nur so auf sie herab, sogar in Millio- 
nen. Darum schwimmen sie nur so 
,,im Fett". Dagegen sind die gewghn- 
lichen Volksschulen das Aschenbrdel, 
Die KIommunen haben immer viel 
Geld fiir irgendwelche Zwecke, nur 
nicht fiir die Schulen. Sie sind und 
bleiben das Schmerzenskind, und an 
und bel ihnen musz man sparen, so 
viel man kann. 

p. W. 
New York. 

In der lezten Versammlung 
des VereinsDeutscher Le hl- 
rer v on Ne w York undU m- 
gegen d, die am 5ten dieses Monats 
stattfand, hielt Herr Dr. Vlkel vom 
City College in freler, gefilliger und 
anregender Weise enen Vortrag fiber 
,,Die Bedeufung der Etymologie im 
deutschen Unterricht," einen Vortrag, 
den er krankheitshalber vor 4 Wochen 
zu halten verhindert war. Der Redner 
betonte vor allem die Bedeutung der 
Etymologie fiir den Schiiler. Als ein 
Seitenstiick zu diesem Vortrage wird 
Herr Doktor Remy von der Columbia 
University am 2ten April das Thema 
behandeln: ,,Die Bedeutung der ger- 
manischen Philologie ffir den Lehrer." 
Seit der Verein gastliche Aufnahme im 
Helm des Deutschen Presz-Klubs ge- 
funden hat, entwickelt sich auch die 
gesellige Selte des Vereines, was 
wesentlich der guten Kiiche. die echt 
deutsch ist, zuzuschreiben Ist. I. Z. 
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